r>76                           Tlieorie ties elektrJscJien 1'elJes.    Xujj. IV.                          ^ QH,
Bnlken gerado borlibit, wenn der /Ceigor dor Wago auf Null stobt, und ilaraut die IJIntto A uud das init ihr verbu ndone Kloktrowotor gelation, bis lot/toros ohiim Auasohlng von uSkalontoilen anzdgt. hifolge dor ointrotendon Anziolumg dor Flatten wiirde dio Plntte C sioh stmlcon, wenn dor Anaohlag M dies niobt vur-binderto. Bustimmt man nun dasjonige Gowicbt 6r in Grammon, das mini mif die Scbale S logon inufi, urn die Anziohuug obon r.u iibern-iadoii, d. li. urn uino Sciikung von S bervorzurufen, so 1st der Zug g& dieses Gowicbtos gloioh dor Anziehung der Flatten in Dynen. (g — Uoscblounigung dor Schwore.)
Der Zug langs dor Boiikreobt von einui' Platte zur anderoii laufondou Kraftrbhron betrfigt JfljQtt pru Qaadratzentiuieter; also iat, wenn q dio gonna FlSolie dor beweglichan Platte, die An«iobung
gG = QE1J87C.........(J)
1st d dor Plattenabatand und   (p das Potential  der untoron  Platto  (nil-gaineiner: die Potentialdifforouz boiclor PlattouJ, so iat K = fp/d  [§titi, ohuog (1)].
Dies gibt, in Gloiohung (1) omgosetzt und uacli (P aufgoluat:
Wiifilt man Lintoreinander eino Roiha von mfiglicbst gloiohmilUig ver-teilton Punkton anf der Slcnla das ?.u eicbondeii Instrumontoa ana, Itlr dia mftn (P nnch Grleiobung (2) ueetiinmt, so kmin man cturoh grapin'solio Auf-tragung von <P als Ordiuate und n als Absziaso nnd Verbinduug dor I'unkto oine Kurve erbalten, die aiioh /iir die do^iriaobonJiogeudon SlcnlunptinkU (P zu oruiitteln gostattot.
Ks sei bemorkt, dalJ die ,,fllektroatatischo Wage", wio dae bo8olirio)j«;ie Instrument auoh gonannt wird, im woaentliolion nur xu I'liclizwaokoii dionl; man ko'nuto es ja priuzipiell aolbst ale MeCinatruinont ?aim MOBSOU von 1'titoii* tialen gabrauchen; dooh 1st seino Ilantierung viol zu umstiindUoli, da Jn Judo ainzelne Measung lilngore Zeit orfordort; ofl ware also nur inoglioli, vOllig konstanto Potentiale dnuiit direkt zu messon.
Andero absolute Elektrometer eind iiooli u. a. von Maob1), sowlo von Bioliat und IJlonfflot3) konatnu'ert. Era tor or miGt dio AbetolJiing, dia ilitt beiden sioh bertthrendon Ilalfton oiner geladenon Kugol aufoinandor a»RliWn. uod deren Wort bei gonilgender Islntfernung aJlor aticioren Loiter 0a/H be* tragt; letzloro messon die gegenaoitige Eimvii'kuug zwoier konxontrisolier ZyUnder. Buide Jnatrnmente baben vor dora TJioiosonsohon don Vortutt, daB auBor <lon ein !Dr allemtil konatanton Dimenaionen der Tjoitor nur (lift Kraft gemossen zu werden brauoht, wabrond boi Tbomson noob dio Jiniiipr etwas uneicbcro Entfornungameaaung mit oingobt. Dagogen sind die wirknh* dan Krafte bei jonen aobwtioher, dio Wago muD also empfindliobor BOIII.
Wir wollcn noob eino Botraobtung iiber don Holiboroicb dor ThoiiiBOn1 soben Wago anstollen.
Ka boti-ago otwa <{ — 25qom (also der Durchmessor dor bowo((licli(tn Platto etwa 5,6cm). Dn auoh 8 n rund gloioh 25 iat, so orhaltou wir ntflrf <1> = d. \ff(r. d wird kaum kleinor als otwa 0,5 om sein dtirfon, wenn man nooh anf 1 Proz. siober meaaen will. 1st also ling die ,,EuipfmdHohkoitu il»r
') Zeitacur. dor olaktrotuchn. Vor. in \Vion.    Dozombor I88H. ") Journ. d. i'hya. (2) 5, 1880.

